
„Chancen und Gefahren digitaler Medien“
eine Präven onsveranstaltung

für Schülerinnen, Schüler der 5. Klassen
sowie deren Eltern

am Donnerstag, den 11.11.21

Der Alltag unserer Kinder ist heutzutage meist schon ab dem Grundschulalter geprägt von  der 
Nutzung digitaler Medien und Möglichkeiten. Intui v erlernen sie den technischen Umgang mit 
den faszinierenden Geräten, die scheinbar alles können und jedem Nutzer ganz bequem die 
grenzenlose Vielfalt unserer Welt zugänglich machen. Dabei sind sie den Erwachsenen o  nicht nur
einen Schri  voraus.

Dass der Umgang mit digitalen Medien aber auch erhebliche Risiken birgt und sich junge 
Menschen sowohl selbst in Gefahr begeben, als auch sich der Konsequenzen ihres Tuns nicht 
bewusst sind, ist die andere Seite der Medaille, und es ist die Aufgabe der Erwachsenen – Eltern 
und Lehrkrä e – die Kinder in diesem Lernprozess eng zu begleiten und sie für die 
Herausforderungen der Zukun  fit zu machen. 

Vor diesem Hintergrund veranstaltet das Ernst-Mach-Gymnasium mit der Unterstützung des 
Fördervereins und des Freistaats Bayern für die Schüler/innen der 5. Jahrgangsstufe und deren 
Eltern am Donnerstag, dem 11.11.2021 einen Ak ons- und Informa onstag zum Thema „Chancen 
und Gefahren der digitalen Medien“. 

Wir werden dabei professionell unterstützt durch Herrn Jörg Kabierske, der mit seinem Angebot 
„Klicksalat“ seit Jahren an Schulen Workshops für Klassen durchführt sowie Informa onsvorträge 
für Eltern und Lehrkrä e hält (siehe auch www.klicksalat.de).

Die Vormi agsveranstaltungen laufen klassenweise nach einem bes mmten Zeitplan ab – siehe 
Vertretungsplan. Die im Workshop angesprochenen Themen werden im Unterricht aufgegriffen 
und nachbearbeitet, um eine möglichst nachhal ge Wirkung zu erzielen.

Am selben Tag veranstalten wir einen dazu passenden, etwa zweistündigen Online-
Informa onsabend für die Eltern der 5. Klassen. Beginn ist 17 Uhr, der dazu gehörige Link wurde 
über das Elternportal bereits verschickt.
Damit können und sollen die Eltern das Thema zu Hause in der Familie weiterbehandeln, so dass 
die Kinder einen sicheren, rücksichtsvollen Umgang mit digitalen Medien erlernen.

Wir wünschen Ihnen und Ihren Kindern eine informa ve und gewinnbringende Veranstaltung. 

Ihre Schulleitung


